
BauMBla
EP: A SU: 18 ER: 12 VA: 74.8

Tagesablauf
09:00 Uhr 900 Frühstück
10:30 Uhr 810 RakBau-Workshop
10:30 Uhr 810 Ballett mit Vanessa
12:20 Uhr 700 Mittagessen
16:45 Uhr 435 Chor
18:00 Uhr 360 Abendessen
18:45 Uhr 315 Mathe II im linken Klassenzimmer

nicht hier, sondern drüben
23:00 Uhr 60 ASL-Zeitung

Wichtige Ankündigungen
Letzter offizieller Tag!
Sonja und Jo kommen!

Aufgaben
Räumt auf!

ASL …
…vor 3 Jahren.

Gefühlte ASL-Dauer
Noch zwei Seiten bis zum Unvollständigkeitsresultat.

Wetterbericht
 Soll wieder besser werden, aber ich
glaube, es geht auch nicht schlechter als
gestern, 294 K
Prognose: Unwichtig, weil das ASL vorbei
sein wird.

Zitate
„Dein Computer pustet übrigens sehr warm
in meine Richtung“ (Lucia, zu Alison)
„Hey! Du sollst nicht doofe Sachen machen,
Programm! Das geht nicht!“ (Louise)
„Nutze deine Fantasie!“ (Michael) — „Meine
was?“ (Marvin)
„Es gibt Dinge, die sterben nicht gerne“
(Alison)
„Oh, draußen ist gerade Weltuntergang“
(Alison) — „Oh, cool!“ (Marvin)
„Wie hast du den Papierkorb gelöscht?“
(Marvin) — „Du musst ihn in den Papierkorb
legen“ (Louise)
„Der kleine Dschungel für zwischendurch“
(Stefan)
„Es ist nicht so, dass ich was gegen dich
habe. Es ist nur der Fakt, dass du so bist, wie
du bist“ (Flo F., zu Cora)
„Der Himmel ist fake“ (Stefan) — „The sky
is a lie!“ (Alison)
„Matze würde zwar gegen meine Sexualität
gehen, aber du gehst gegen alles was mir
heilig ist“ (Flöhchen, zu Lea)
„Wir sprechen nicht über die Gafferrakete“
(G.esus mit schmerzlichem Gesichtsausdruck)
„Ich werde das Zeug mal probieren. Auf dass
es mich nicht antentakelt“ (Cora, zum
Abendessen)
„Michi! Da fehlt ein h in Flöchen. Wo ist
das?“ (Flöhchen) — „Da ist doch ein H
drinnen. Ich weiß nicht, was du hast“ (Michi)
„Üäääh!“ (Alison) — „?“ (Marvin) —
„Üäääh!“ (Stefan) — „Genau!“ (Alison)
„Vielleicht hat das Internet ja auch
Schlafmangel oder so…“ (Laura)
„Ich bin schon wieder unterarbeitet“ (Alison)
„Einen Vorteil hat dieses Essen ja: Man wird
nie Skorbut bekommen“ (Stefan) — „Da
bekomme ich ja lieber Skorbut“ (Marvin)



ISS-Überflüge
Datum Uhrzeit Helligkeit Höhe Richtung

11. August 21:20:24 -1.6 18° SW

Iridium-Flares
Datum Uhrzeit Helligkeit Höhe Richtung

11. August 05:22:14 -6.7 68° WSW
11. August 23:43:52 -5.6 11° W

Munkelboard
Man munkelt,…
…dass Ceddy ein guter Praktikant des Teufels wäre.
…dass Bischofsheim in Afghanistan liegt.
…dass Louise handlesen kann.
…dass

Foltermethode des Tages
Adobe Premiere Pro CC 2017.

Weisheit des Tages
Egal, welchen Soundeffekt man braucht, man kann
sich sicher sein, dass es ein achtstündiges
YouTube-Video davon gibt.

Essen des Tages
Backmaus

ASL Picture Of the Day

Gesucht/Gefunden
Gesucht:

Menschen, die massieren können
Männer für den Chor
Herumfliegende Raubvögel
Tafel mit unendlich vielen Rückseiten
Plutonium- und superbleifreies Müsli
Laut raschelndes Gebüsch
Leiter, die singen können
Erics iPhone-Ladekabel
Schwarze Jacke mit weißem Logo „Gymnasium
Burgkunstadt“
Teleprompter
Busch-Add-on
ASL-Fotos
Robsimopsi und die anderen verschwundenen
Leiter

Gefunden:
ASL-VEGA-Jacke Girlie S mit Haarnadeln



Witz des Tages
Alison beim Beschimpfen ihres (?) Laptops.

Grußliste
Irgendjemand.

Wort des Tages
Sauerkrautsaft reloaded

Umfrage-Board
Über wen soll es morgen ein Zitate-Special
geben?

Fabi <3

Mordstatistik

noch 5 Überlebende
und 18 Tote

Kalenderblatt zum Sammeln

Philosophische Frage des Tages
Gibt es eigentlich wirklich einen Unterschied
zwischen Zeichenfolgen und natürlichen
Zahlen?

Helden des Tages
Stefan, der Premiereproblemlöser.

𝑝-Statistik
𝑝 = 18,25
𝑝 = 𝑝𝐹 +𝑝15𝑖 +𝑝𝑉 𝑆 +𝑝𝑇 +𝑝𝐹𝑏 +𝑝𝑍𝑆
+0,5 ⋅ 𝑝𝑃𝐻𝐴 +𝑝𝐺 +𝑝𝐿 +0,5 ⋅ 𝑝𝑍𝐸 +0,1 ⋅
𝑝𝐵𝐺 +0,5 ⋅ 𝑝𝑛𝑝 +0,9 ⋅ 𝑝𝑊 +1,5 ⋅ 𝑝𝐾
+⋅𝑝𝐸𝑇 +𝑝𝑀𝐴𝐹 +0,7 ⋅ 𝑝𝑃 +𝑝𝐻 +𝑝𝑆𝑇𝐸𝑃
+0,75 ⋅ 𝑝𝑝𝑛 +0,8 ⋅ 𝑝𝐾𝑆

Impressum
Fabi, der Freund des Alternativabendbrotes.
Laura, die nicht auf 140 Zeichen begrenzt
wird.
Lina, die zu faul ist, um sich selbst etwas
Kreatives auszudenken.
Louise, die neidisch auf Linas Haare ist.
Marvin, der von Adobe verwöhnt ist.


